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Mittheilung am dem chemischen Laboratorium der 
Universitat zu Marburg. 

Ueber hylotrop - isoinere Korperformen ; 
von Karl Scliaum. 

[ Z w e  i t e A b h a n d  1 u n g. ] 
(Eingelaufen am 26. Xai 1899.) 

Im Folgenden sollen einige Falle hylotroper Isomerie YOU 
den in der ersten Abhandlung ') gegebenen Gesichtspunkten aus 
besprochen werden. 

Pkgsikalische wad ckemische Isomerie um Schwefel. 

Es giebt keinen zweiten Korper, welcher eine auch nur 
annahernd gleiche Zahl hylotroper Formen aufwiese , wie der 
Schwefel. Besitzt derselbe doch ausser den drei genau ge- 
messenen Modificationen mindestens noch drei andere krystalli- 
sirte Formens), zu welchen sich ferner eine Reihe amorpher 
Schwefelarten 3, gesellen ; einige der letzteren unterliegen aller- 
dings hinsichtlich ihres Charakters als chemische Individuen 
noch mancherlei Bedenlren ; der gewohnliche amorphe, in 
Schwefelkohlenstoff unlosliche Schwefel ist aber unzweifelhaft 
ein einheitlicher Korper. 

Die krystdlisirten Formen lassen sich im festen Zustande 
ineinander umwandeln oder wenigstens in  die bei gewohnlicher 
Temperatur stabile Modification, den rhombischen Schwefel, 
uberfuhren; sie stehen daher zu einander im Verhlltniss der 
physikalisckelz Isomerie. Der unlosliche ainorphe Schwefel muss 

~ 

') Diese Annalen 300, 205 (1898). 
*) N u t h m a n n ,  Zeitschr. f. Kryst. 17, 336 (1890); B r a u n s ,  

Chemische Nineralogie (1896), 171 ; S a l o m o n ,  Zeitschr. f. Kryst. 
30, 305 (1899). 
Vergl. O s t w a l d ,  Lehrbuch der allgemeinen Chemie 11. dufl., 2, 
2 (1898), 450ff. 
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aber chemisch-isomer mit diesen Formen sein, da er keinesfalls 
unterkiihlten gewohnlichen Schwefel darstellt ; denn er  kann 
weder durch Unterkiihlen von eben geschmolzenem Schwefel 
erhalten , noch auch durch Erwlrmen continuirlich in  diesen 
iibergefiihrt werden. 

Ausser den angefiihrten Thatsachen sprechen noch eine 
ganze Reihe von Beobachtungen fiir die Auffassung, dass der  
amorphe Schwefel chemisch - isomer rnit den krystallisirten 
Formen ist. So haben B r o d i e 4 )  und G e r n e z b )  beobachtet, 
dass die Erstarrungstemperatur des Schwefels davon abhiingig 
ist, wie lange und wie hoch der Schmelzfluss erhitzt worden 
war. Die genannten Forscher schreiben diese Erscheinung 
sachgemass der  Bildung wechselnder Mengen einer neuen 
Schwefelmodification z u  , welche in dem gewohnlichen fliissigen 
Schwefel gelost bleibt. Da die neue Modification als fremder 
Stoff wirkt , muss sie chemisch-isomer mit dem gewohnlichen 
Schwefel sein;  sie ist nach der unzweifelhaft richtigen Auf- 
fassung der genannten Forscher identisch mit dem amorphen 
Schwefel , der bekanntlich durch Erhitzen des gewohnlichen 
fliissigen Schwefels und Behandeln der erkalteten Masse mit 
Schwefelkohlenstoff erhalten wird. 

Der Schwefel zeigt in Losungen ein Molekulargewicht, 
welches der Formel S, entspricht ; beim Siedepunkt scheiiit der 
Schwefeldampf ein Gemisch aus mehreren Rfolekelarten darzu- 
stellen, welche durch Dissociation der Molekel S, entstanden 
sind ; bei noch hoheren Temperaturen besteht er im wesent- 
lichen aus Molekeln yon der Form S,. Man darf daher ver- 
muthen, dass im fliissigen Schwefel bereits eine Dissociation 
stattfindet, welche die Bildung der amorphen Form verursacht. 

Die Urnwandlung des schwach erhitzten flussigen Schwefels. 
Um die eben geausserte Vermuthung zu priifen, habe ich die 
allmahliche Gefrierpzcnktserniedri~ung des Schwefels naher studirt. 

") Phil. Uag. (4) 7 ,  439 (1864). 
') Joum. de Phys. (1) 5 ,  212 (1876). 

2" 



20 S c h  a urn, Ueber hylotrop - isomere Korperformeia. 

Aus Toluol mehrfach umkrystallisirter Schwefel wurde im 
B e c k m  ann'schen Apparat rasch geschmolzen und ohne Luft- 
mantel in ein Glycerinbad eingetaucht. Das Glycerinbad mar 
mit einem durch einen Heissluftmotor betriebenen Riihrwerke, 
sowie mit einem Gasregulator, dessen Birne mit Quecksilber 
und etwas Glycerin gefiillt war, versehen. Die Temperatur 
schwankte um hochstens 0,2O. Von Zeit zu Zeit wurde das 
B e c k m  a n  n'sche Gefass in ein anderes Glycerinbad von ge- 
eigneter Temperatur unter Anwendung eines Luftmantels ein- 
getaucht und der Gefrierpunkt des Schwefels milglichst rasch 
bestimmt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zu- 
sammengestellt : 

t 
0 

30 
54 
77 

110 
144 
185. 
285 
415 

l3 I 

00 

T = 121,4" T = 131,l' 

118,7O 0 118,75" 0 118,5' 0 
118,l' 7 118,5' 11 118,1° 10 
117,8' 23 118,05' 24 117,4' 19 
117,3' 42 117,5" 39 116,7' 30 
116,9' 58 117,l" 62 ll5,9" 45 
116,45' 83 116,7" 77 115,4" 64 
115,9" 103 116,4" 93 115,Z' 85 
115,55' 121 116;2" 109 114,85O 
114,75O 143 116,05" 136 114,2" 

113,55' 

FP. t FP. t FP. t 

113,95" 182 115,5' x 112,50 

T = 140,6'. 
t FP. t FP. 
0 117,5' 0 118,O" 

12 116,25' 8 117,2' 
25 115,15" 19 116,O' 
44 113,8' 30 115,2" 
64 112,9" 45 114,3" 
88 112,15' 63 113,3' 

113 111,7' 75 112,9" 
00 111.6' 

FP. 
118,2" 
117,75' 
117,25" 
1 16,85" 
116,3" 
1 l5,85" 
115,lO 

In dieser Tabelle bedeutet T die Temperatur des Glycerin- 
bades; unter Fp.  sind die nach t Minuten (vom Moment des 
Einstellens des geschmolzenen Schwefels in das Glycerinbad an ge- 
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rechnet) beobachteten Gefrierpunkte verzeichnet. Zur leichteren 
Uebersicht ist eine graphische Darstellung beigegeben ; die Aus- 
gangspunkte der Curven fur T = 131,l und T = 140,6 sind 
durch Extrapolation auf den Ausgangspunkt der Curve far 
T = 121,4, niimlich auf den Fp. = 118,75 gelegt worden. 

'I2 t 
& 

ZD YO w i o  li0 '6 

Fig. 1. 

Die Beobachtungen zeigen, dass die Reactionsgeschwindig- 
keit mit steigender Temperatur sehr stark zunimmt ; ferner ist 
ersichtlich, dass der Gleichgewichtszustand von der Temperatur 
abhangig ist, dass also (nach thermodynamischen Gesetzen) die 
sich abspielende Reaction mit Warmetonung verbunden ist, und 
zwar dass sie, da mit stoigender Temperatur eine Verschiebung 
des Gleichgewichtszustandes zu Gunsten des amorphen Schwefels 
erfolgt, eine thermonegative (endotherme) ist. Wir  konnen daher 
mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass es sich bei diesem Vor- 
gange um eine Dissociation handelt. 

Mit dem Ergebniss des  Zur Thermochenaie des Schwefels. 
vorigen Abschnittes stehen 
im Widerspruch. So sol1 

mehrere thermochemische Angaben 
nach Rolof f  6, der losliche mono- 

') Zeitschr. f. phys. Chem. 
Photogr. I, 81 (1899). 

26, 343 (1898); Archiv f. wissensch. 
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kline (?) Schwefel durch Belichten unter Freiwerden von 23 K 
in die amorphe Form ifbergehen ; R o l o f f  schliesst daraus, dass 
der Vorgang als Photopolymerisation aufzufassen sei und der 
amorphe Schwefel das stabilere Gebilde reprasentire. Die 
thermochemische Angabe beruht wohl auf einer Verwechselung 
mit der von F a v r e  und S i l b e r m a n n " )  zu 23 K bestimmten 
Umwandlungswarme des monoklinen Schwefels in den rhom- 
bischen. n'ach P e t e r s e n  *) betragt die Warmetonung beim 
Uebergang der amorphen Modification in den rhombischen 9,l K. 
Demnach hatte der amorphe Schwefel zwar einen hoheren 
Energieinhalt als der rhombische , aber einen geringeren als 
der monokline. Da nun der geschmolzene Schwefel noch mehr 
Energie enthalt als der monokline, so ware die Bildung des 
amorphen Schwefels im Schmelzflusse erst recht ein thermo- 
positiver Vorgang. Die Losung dieser Widerspruche scheint 
mir darin zu liegen, dass die Umwandlungswarme des mono- 
klinen Schwefels in den rhombischen von F a v r e  und S i l b e r -  
m a n n  zu hoch gefunden worden ist. In der That  bestimmte 
T h o m s e n  9, dieselbe zu 6,4 K ,  doch hat man gegen diese 
Bestimmung eingewendet , dass dieselbe nur ein Procent der 
gesammten Verbrennungswarme betrage und mithin unsicher sei. 
Der T h o m s e n ' s c h e  Werth ist ebenso wie der von F a v r e  
und S i l  b e r m a n n  durch Bestimmung der Verbrennungswarmen 
der beiden Formen erhalten worden. Zieht man T h o m s e n ' s  
Werth in Betracht, so erhalt man unter Heranziehung der yon 
P e r s o n  lo) zu 3,0 I< bestimmten Schmelzwarme des monoklinen 
Schwefels immer noch eine geringe positive Warmetonung yon 
0,3 K fur den Uebergang des fliissigen in den amorphen 
Schwefel; denn es ware 

') Nach 0 s t w B 1 d , Lelirbnch 2, 1, 119. 
") Zeitschr. f. phys. Chem. 8 ,  611 (1891). 
') h'ach O s t n a l d ,  Lehrbuch 9, 1, 119. 
lo) Nach 0 s t w a1 d , Lehrbuch 9 , 1, I 19. 
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rhomb. - mon. = -6,4 I(, 

mon. - fliiss. = -3,O K, 
rhomb. - fliiss. = -9,4 K,  
rhomb. - amorph = -9,l K, 
fliiss. - amorph = +0,3 K. 

Ich glaube daher, dass auch der von T h o m s e n  bestimmte 
R e r t h  der Umwandlungswarme zu gross ist 11), und dies scheint 
mir auch im Hinblick auf die noch nicht einmal halb so grosse 
Schmelzwarme sehr wahrscheinlich, denn man sollte vermuthen, 
dass der Uebergang aus einem starren krystallisirten System 
in die tropfbarfliissige Phase mit grosserem Energieverbrauch 
rerknupft sei, als der Uebergang einer starren krystallisirten 
Form in eine andere. 

Die Dissociution im flussigen Schwefel. Die oben mitge- 
theilten Versuchsergebnisse wtirden uns in Stand setzen, die 
Umwandlungswarme des gewohnlichen fliissigen Schwefels in 
die amorphe Form zu ermitteln, wenn wir das Verhaltniss K 
zwischen gewohnlichem und amorphem Schwefel in den Gleich- 
gewichtszustanden (d. h. nach der Zeit t = cc) bei den ver- 
schiedenen Temperaturen ermitteln konnten. Die v a n  t 'Hoff'sche 

wltrde uns alsdann die Reactions-(Dissociations-)wlrme q zu 
berechnen gestatten (R ist die Gasconstante, T die absolute 
Temperatur). Das Molekulargewicht des amorphen Schwefels 
ist uns jedoch unbekannt, eine directe Bestimmung von K also 
nicht moglich. Machen wir nun die sehr wahrscheinliche An- 
nahme, dass der Schwefel im fliissigen Zustande, ebenso wie 
im gelosten, aus Molekeln von der Form S, besteht, so kamen 
fur den Dissociationsvorgang in erster Linie folgende Schemata 
in  Betracht: 

*') Wahrscheinlich ist die Verbrennungswarme der aus dem Schmelz- 
flusse hergestellten monoklinen llodification in Folge eines Gehaltes 
an amorphem Schwefel zu hoch gefundeu worden. 

") Vergl. Ne r n s t , Theoretische Chemie 11. Aufl., 591. 
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I. 8, 2s,; 

11. s, T' 4s,; 

111. 3s, 4s"; 

die entsprechenden Reactionsgeschaindigkeiten witrden durch 
folgende Gleichungen ausgedruckt : 

dX 

d t 
as 

11. - 
dt 
(1 X 4 

111. - = k (A - x)"- k' (B f -x)'; 
at .3 

I. -- = k ( A - s S ) - k ' ( D f 2 X ) 9 ;  

= k (A - X)  - k' (B + 4~)'; 

wenn A und B die zur Zeit 0 vorhandenen molekularen Mengen 
von gewohnlichem und amorphem Schwefel, x die nach Verlauf 
der Zeit t umgewandelte Menge des gewohnlichen Schwefels 
bedeutet. Falls die Integration der Gleichungen I1 und I11 
gelingt, wird sich entscheiden lassen, welcher Dissociations- 
gleichung die Schwefelumwandlung entspricht und damit ware 
das bisher nicht bestimmbare Molekulargewicht des amorphen 
Schwefels ermittelt. Sollte dem flussigen Schwefel nicht das 
Xolekulargewicht S, zukommen, so konnte man doch wenigstens 
das Verhaltniss der Molekulargewichte fur gewohnlichen und 
fur amorphen Schwefel ermitteln. Die molekulare Gefrierpunkts- 
erniedrigung des Schwefels lasst sich aus der Schmelzwarme 
berechnen; A ,  B und x lassen sich demnach unter Annahme 
desjenigen Molekulargewichtes fur den ainorphen Schwefel, 
welches der in  Betracht kommenden Gleichung entspricht, nach 
der R a  o ul  t'schen Formel finden. 

Die Umwandtzc)ig des stark erhitzten fliissigen Schwefels. Der 
Gefrierpunkt des stark erhitzten Schwefels ist wegen mancherlei 
auffallender Encheinungen von Interesse. Ich hahe ihn in der 
Weise bestimmt, dass der im Glycerin- oder W 0 0  d'schen 
Metallbade hoch erhitzte Schwefel an der Luft moglichst rasch 
abgekuhlt und dann in das Bad mit Luftmantel getaucht wurde. 
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Bei diesen Versuchen machte ich eine interessante Wahr- 
nehmung. Bekanntlich wird der Schwefel bei hoheren Tempe- 
raturen (bei meinen Versuchen meist bei circa 168O) sehr 
plotzlich so zahe, dass man den Rilhrer nur  noch schwer be- 
wegen kann. Bei diesem Zahewerden beobachtete ich ein starkes 
Fallen des im Schwefel befindlichen Thermometers, obgleich die 
Temperatur im Heizbade in  schnellem Steigen begriffen war; 
das Thermometer sank beispielsweise innerhalb weniger Secunden 
von 168,OO auf 166,3O; von 168,6O auf 166,8O; von 167,8O aUf 
166,8", um dann wieder zu steigen; es findet demnach bei 
dieser Temperatur eine Umwandlung betrachtlicher Mengen des 
gewohnlichen Schwefels in eine energizreichere isomere Form 
statt Is). Bei sinkender Temperatur geht die Rilckverwandlung 
mit grosser Geschwindigkeit vor sich; bei circa 155O ist der 
Schwefel wieder vollig diinnfliissig ; auch liegt der Gefrierpunkt 
des auf 170° erhitzten Schwefels nicht vie1 unter demjenigen, 
welcher nach geniigend langer Erhitzung auf 1 40° beobachtet 
wird. Lasst man nun den Schwefel ganz erstarren, so sinkt 
zunachst die Erstarrungstemperatur allmahlich wegen der zu- 
nehmenden Concentration der Losung, dann beginnt sie - bei 
gleichzeitig fallender Badtemperatur - zu steigen, urn nach 
Erreichung eines Naximums wieder zu sinken, wie folgende 
Tabelle zeigt : 

T im T im T im T im 
Schmelzfluss Bade Schmelzfluss Bade 

0 110,8" 103' 10 110,7O 97,bO 
2 ll0,Y 10-1° 10,s 110,8" 97O 
4 110,Y 103' 11 110,850 96,5O 
6 110,20 101O 13 110,7' 96" 
8 11 0,3" I ooo 17 1 1 0 , l O  93,50 
8 3  110,6" 98O 

13) F r a n k e n h e i m  (Journ. f. pract. Chem. 16, 7 (1839), sowie D e -  
v i l l e  (citirt in O s t w a l d ' s  Lehrbuch Bd. 2, 2, 464) haben, wie 
ich nachtrlglich finde , Warmeabsorption bei der Erhitzung 
geschmolzenen Schwefels beobachtet, jedoch bei weit hoheren 
Teniperaturen (260'). Miiglicherweise beruht der Unterschied gegen- 
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Das Steigen der Temperatur im erstarrenden Gemische 
wird auf die freiwerdende Polymerisatiouswarme zuruckgeftihrt 
werden mtissen. 

Der Schwefel, welcher zwischen 168O und 250° sehr zahe 
ist, wird oberhalb dieser Temperatur wieder ganz dtinn5tissig ; 
bei fallender Temperatur scheint die Zahigkeit nicht solche 
hohen Werthe anzunehmen, wie bei steigender Temperatur. Um 
mir einen - allerdings nur  annlhernden - Begriff von der 
Aenderung in der Zahigkeit zu machen, bestimmte ich die 
Fallzeit des Platinriihrers von der Oberflache der Flitssigkeit 
bis zum Boden des Gefasses. Wahrend bei steigender Tempe- 
ratur beispielsweise eine maximale Fallzeit von 11 Secunden 
zwischen 190° und 195O erhalten wurde, ergab sich bei fallender 
Temperatur ein Maximum von 9,5 Secunden bei 205O. In 
anderen Versuchsreihen waren die Differenzen noch weit be- 
trachtlicher ; die Versuchsergebnisse sind jedenfalls von der 
Geschwindigkeit der Temperaturanderung sehr abhangig. 

I n  der folgenden Tabelle sind die Gefrierpunkte ziemlich hoch 
erhitzten Schwefels verzeichnet, ferner das Temperaturintervall, 
in welchem ich den erstarrenden resp. crstarrten Schwefel hielt, 
sowie die Erstarrungszeit und der nach Verlauf derselben beob- 
achtete Gefrierpunkt des schnell wieder geschmolzenen Schwefels. 
Erhitzt auf Fp. Erstarrungstemp. Erstarrungszeit Fp. 

169" 111,oo 1 11,0-109,6° 15 Min. 115,950 

168' 1 10,8O 110,s- 70,oo 45 (, 118,lO 
168' 110,80 1 10,8--109,6' 45 I ,  11 7,90 
268' 1 I2,2" 112,2-111,9' 1796 I ,  1 15,s" 

Wenngleich also schon wiihrend 1 5  Minuten langem Halten 
bei 'der Erstarrungstemperatur der grosste Theil des amorphen 
Schwefels zuriickwrwandelt wird, so ist doch zur Erzielung eines 
von amorphem Schwefel moglichst freien lirystallcouglomerates 
ziemlich lange Erstarrungszeit nothig. 

168,5° 110,6" 110,6--106,6' 30 ,> 11 6,9" 

iiber meinen Versuchen nur auf verscliiedener Erwaimungsge- 
schwindigkeit. 
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G e r n e z  hat  gezeigt, dass sehr hoch (auf 200-440°) er- 
hitzter Schwefel einen hoheren Gefrierpunkt zeigt als Schwefel, 
welcher nur auf l i O o  erhitzt worden war;  wahrend G e r n e z  
a19 tiefste Erstarrungstemperatur des sehr hoch erhitzten 
Schwefels 114,3O angiebt, erreichte ich, wie die folgenden 
Zahlen zeigen, weit tiefere Gefrierpunkte, doch lagen dieselben 
in der That meist hoher, als diejenigen des auf 170° erhitzten 
Schwefels. 

Erhitzt auf Fp. Erhitzt auf Pp. 
2500 111,O" 350° 1:1,8O 

350" 111,lO 360' 112,6O 
268' 112,20 355O 112,250 

Sehr auffallend ist folgende Erscheinung. Der nach dem 
Erhitzen auf circa 350° beobachtete Schmelzpunkt stieg im 
Erstarrungsbade allmiihlich an uud begann darauf wieder zu 
sinken. Wurde der Schwefel alsdann in ein Bad von 191,1° 
getaucht, so stieg der Gefrierpunkt sehr schnell auf eine Tempe- 
ratur ,  welche weit oberhalb der Gefriertemperatur 112,5O 
(vergl. Tabelle auf Seite 20) liegt, welche durch den der Bad- 
temperatur entsprechenden Gleichgewichtszustand bedingt wiirde. 
Darauf erfolgte wieder ein Fallen des Erstarrungspunktes, aber 
mit grosserer Geschwindigkeit als der Badtemperatur entspricht, 
auch erhielt ich immer einen uni circa 0,3O zu hohen Gefrier- 
punkt im Endzustande: 

t (Min.) Badtemperatur Fp. 
0 110' 111,80 

12 110" 11 2,6* 
5 110" 112,4O 

13 110" 112,4O 
18 131,1* 114,2(' 

48 131,lO 112,s' 
150 131,1° 112,8' 

21 131,l" 1 I3,9" 

Moglicherweise spielen verwickeltere Gleichgewichtszustande, 
die sich bei hoheren Temperaturen durch weitere, stufenweise 
Dissociation ausbilden und bei tiefer Temperatur nur langsam 
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rilckglngig werden, bei diesen Erscheinungen mit ; doch bedarf 
es noch weiterer esperimenteller Untersuchungen , um diese 
Verhaltnisse aufzuklaren. 

Die Unlostickkeat des amorplhen Schwefels. Wlhrend die 
krystallisirten Schwefelformen in  Schwefelkohlenstoff reichlich 
loslich sind, ist die amorphe Modification in Schwefelkohlenstoff 
- wie uberhaupt in allen gebrauchlichen Losungsmitteln - 
unloslich. Diese Thatsache ist mir frilher sehr auffiillig er- 
schienen, denn da der amorphe Schwefel freiwillig in  den kry- 
stallisirten ubergeht, schloss ich , dass e r  leichter loslich als 
dieser sein musse, da sonst ein freiwillig verlaufender Natur- 
vorgang mit einer Zunahme der freien Energie verbunden ware. 
Ich habe damals") vermuthet, dass es sich bei dieser auf- 
fallenden Erscheinung um ein Zeitphanomen handele ; in 0 s t - 
w a l d ' s  Lehrbuch (2, 2 ,  460) finde ich sie ebenfalls dadurch 
erklart , dass sich zwischen amorphem Schwefel und Schwefel- 
kohlenstoff ein Losungsgleichgewicht nur ausserordentlich langsam 
herstellt. Ich glaube jetzt die Verhaltnisse anders auffassen zu 
milssen. Der freiwillige Uebergang einer Phase in eine physika- 
lisch-isomere erfolgt unbedingt stets in dem Sinne, dass die 
neu gebildete Phase geringere freie Energie, also auch niederen 
Dampfdruck, kleinere Loslichkeit u. s. w. besitzt. Ganz anders 
liegen aber die Dinge, wenn es sich um die umkehrbare Um- 
wandlung eines Korpers in  einen chemisch-isomeren Stoff handelt. 
Stehen zwei Korper A und B im Verhaltniss der Gleichgewichts- 
isomerie (hylotropo Metamerie oder Polymerie) , so stellt sich 
im Schmelzflusse, in Losungen und im Dampfe, mogen wir von 
A ausgehen, oder yon B, ein Gleichgewicht 

B 

her, bei welchem die freie Energie ein Minimum ist; es findet 
also eine theilweise freiwillige Umwandlung eines jeden der 
beiden Stoffe statt,  demnach auch desjenigen, welcher die ge- 
- _  

14) Die Arten der Isomerie, Xarburg 1897, Seite 53. 



Schaum,  Ueber hytotrop-isomere Korperformen. 29 

ringere Loslichkeit besitzt. Beim Schwefel liegt aber nach den 
oben mitgetheilten Resultaten entschieden ein Fall von Gleich- 
gewichtsisomerie vor. Die bei langerem Auf bewahren eintretende 
Umwandlung des amorphen Schwefels i n  den krystallisirteu ist 
kein Uebergang einer bestimmten Phase in eine physikalisch- 
isomere, sondern es handelt sich zuniichst um die Ausbildung 
eines Gleichgewichtszustandes zwischen der amorphen und der 
gewohnlichen Form im homogenen System, denn der amorphe 
Schwefel ist als Flussigkeit mit grosser innerer Reibung auf- 
zufassen. Wenn das Gebilde in Bezug auf den krystallisirten 
Schwefel tiberslttigt wird, kann dieser sich ausscheiden und auf 
diese Weise der amorphe Schwefel allmahlich ganz in die krystalli- 
sirte Form tibergefuhrt werden. Unter anderen Umstanden kann 
auch das Umgekehrte geschehen. Eine Losung von gewohnlichem 
Schwefel in  Schwefelkohlenstoff scheidet hei der Belichtung mit 
Sonnen-, Magnesium- oder elektrischen Lichte amorphen Schwefel 
ab 15). Hier verursachen die chemisch activen Strahlen eine 
Photodissociation der S,-Molekefn in die niederen, dem amorphen 
Schwefel zukommenden Molekeln; da die amorphe Form in 
Schwefelkohlenstoff unloslich ist,  scheidet sie sich ab und auf 
diese Weise kann aller krystallisirter Schwefel in die amorphe 
Modification tibergeftihrt werden. Ware die Unloslichkeit des 
amorphen Schwefels nur eine scheinbare , das heisst, handeIte 
es sich nur um ein Zeitphhnomen, so diirfte sich aus Schwefel- 
kohlenstoflosungen des gewohnlichen Schwefels nattirlich kein 
amorpher Schwefel , abscheiden , denn eine Abscheidulzg aus 
einem homogenen System o h e  vorhergegangene Uebers&igung 
ist unmoglich. 

Die p7iysikalische Isonzerie am Ziizn. 

Einen interessanten Fall von Polymorphismus reprlsentirt 
dae Zinn, wie tiberhaupt die Isomerie an den durch mancher- 

I”) L a l l e m a n d ,  Compt. rend. 70, 182 (1870); B e r t h e l o t ,  Ann. 
chim. phys. [41 26, 462 (1872). 
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lei - besonders durch die Einatomigkeit der Molekeln im 
gelosten und dampfformigen Zustande - ausgezeichneten Me- 
tallen besoudere Beachtung verdient. 

Das Zinn besitzt zwei Umwandlungspunkte, ist also trimorph. 
Die bei hohen Temperaturen stabile Zinnmodification. Der 

eine Umwandlungspunkt liegt bei etwa 200O; oberhalb dieser 
Temperatur ist das Zinn SO sprode, dass es sich mit Leichtig- 
keit pulvern lasst; auch sol1 nach K a 1 i s c h e r l 6 )  die Structur 
des auf 200° erhitzten Zinns eine andere sein, als die des 
gewohnlichen. T r e  c h m a n  n scheint die oberhalh dieser 
Temperatur bestiindige Form durch vonichtiges Abkiihlen ge- 
schmolzenen und erstarrten Zinns erhalten zu haben ; mir sind 
analoge Versuche nicht gegliickt, denn in dieser Weise be- 
handelte Zinnproben zeigten bei 17O gegen gewohnliches Zinn 
nur eine Potentialdifferenz von hochstens 0,001 Volt ; zwei 
physikalisch - isomere Metallformen wiirden jedoch bei solcher 
Entfernung von der Gleichgewichtstemperatur sicherlich eine 
grossere Potentialdifferenz zeigeb. 

Die bei tiefen l'mperaturen stabile .Zi:innmodification. Ein 
zweiter Umwandlungspunkt des Zinns liegt bei mittlerer Tempe- 
ratur, ist aber noch nicht genau ermittelt worden la) ; doch geht 
aus spater zu erwiihnenden Beabachtungen hervor, dass er wahr- 
scheinlich noch iiber Zimmertemperatur liegt. Das bei tiefen 
Temperaturen stabile Zinn stellt meist ein dunkelgraues Pulver, 
oft mit einem Stich ins Rothliche, dar und besitzt die Dichte 
5,8. l9) Hier liegt also ein Beispiel fiir den nicht haufigen Fall 

16) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 15, 702 (1882). 
") Nin. Mag. 3, 186 (1880). 
I*) Die beabsichtigten Versuche, den Umwandlungspunkt zu be- 

stimmen, habe ich unterlassen, da  inzwischen, wie mir brieflich 
mitgetheilt wird, von anderer Seite eine darauf zielende Unter- 
suchung begonnen worden ist. 

18) Literatur iiber das graue Zinn: E r d m a u n ,  Journ. f. pract. Chem. 
52, 428 (1851); F r i t z s c h e ,  Jahresb. 1868, 246; Xem. h a d .  
St. Pktersbourg 1869, 15; Dingler's polyt. Journ. 191, 171, 
193, 91; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2, 112 (1869); L e h w a l d ,  
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vor, dass der Uebergang in einen niederen -4ggregatzustand mit 
Volunivermehrung verbunden ist. 

Aus den iibrigen Angaben iiber Eigenschaften dieses grauen 
Zinns sei Folgendes erwtihnt. S c h e r t e l  fand merkliche Poten- 
tialdifferenaen zwischen dem grauen und dem gewohnlichen Zinn, 
und zwar sol1 in einigen Fliissigkeiten das graue Zinn als Anode, 
in anderen als Kathode fungiren. Dies ist nicht moglich, da 
das graue Zinn unterhalb de< Umwandlungspnnktes als stabiler 
Zustand die geringere freie Energie, also auch den geringeren 
Losungsdruck hat ; dasselbe muss alsdaun stets’ Kathode sein. 
Die Messungen sind, wie dies damals fast immer geschah, gegen 
undefinirte Flussigkeiten, Alkali oder Stiuren, ausgeflfhrt worden ; 
hierbei werden Spuren von Oxyd, Wasserstoffentwickelung oder 
dergl. die auffalligen Erscheinungen veranlasst haben. 

Acltere Beobachtungen iiber die Bildung des grauen Zinns. 
Zablreiche Forscher haben beobachtet, dass Blocke , Blech, 
Rohren und mancherlei Gerathschaften von Zinn (besonders 
Orgelpfeifen) bei mehr oder weniger tiefen Temperatnren eine 
eigentbtimliche Corrosion erleiden. Das Zinn bekommt zuntlchst 
an einzelnen Stellen eine stengelige ode’r blatterige Structur, 
wkhrend gleichzeitig ein graues Pulver sich absondert. . Manche 
Forscher, wie R a m  m e 1 s b e r g  , haben das stengelige Aggregat 
fur eine besondere, vom gewohnlichen, sowie vom grauen Zinn 
verschiedene Modification angesehen ; ich habe dasselbe fruher ’O) 

~. 

Dingier's polyt. Journ. 196, 369; aahresb. 1870,  358; O u d e -  
m a n s ,  Jahresb. 1872, 256;  Wagner’s Jahresb. 1873, 206; JValz ,  
JVagner’s Jahresb. 1873, 206; JV i e d e m a n n ,  Wiedemann’s Annalen 
8, YO4 (1877); S c h e r t e l ,  Journ. f. pract. Chem. 14, 322 (1879); 
Berg- und hiittenmannische Zeitu:g 1879,  218;  R a m m e l s b e r g ,  
Ber. d. deutsch. chem. Ges. 3, 724 (1870); Sitzungsber. Berl. 
Akad. 1880, 225;  X a r k o w n i  k o f f ,  Journ. russ. phys.-diem. Ges. 
1881, 358; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 14, 1704 (1881), E m e l -  
j anow,  Chemiker-Zeitung 1890, 145; H j e l t ,  Chemiker-Zeitung 
1892, 1197; Finska Vetensk. Sac. Fijrhandl. 322;  S t o c k m e i e r ,  
Verh. d. Ges. Deutsch. Naturf. u. Aerzte zu Niirnberg 1893. 

Seite 49f. ‘O) Die Arten der Isomerie. 
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irrthumlicherweise ftir das graue Zinn gehalten , weil es beim 
Erhitzen seine Sprodigkeit verlor und auch seine Farbe Inderte. 
In Wirklichkeit reprasentirt es jedoch nur ein System von 
StengeIn oder Blattern aus gewohnlichem Zinn, welches in Folge 
der Bildung diinner Lagen des grauen Zinns entsteht. Das 
gewohnliche Zinn hat D. = 7,3, das stengelige D. = 7 , 2 ;  
der zu kleine Werth wird eben durch die Anwesenheit geringer 
Mengen des grauen Zinns bedingt: Bei lauger Einwirkung von 
Kalte geht das stengelige Zinn ganzlich in ein graues Pulver - 
in das graue Zinn -- uber. 

Durch die 
Gtite der Herren Professoren B e i 1 s t e i 11 , B e  k e t o w und 
H j  e l  t gelangte ich in  den Besitz grosserer Nengen des stenge- 
ligen Zinns. Dasselbe war von weissgrauer Farbe und sproder 
Beschaffenheit. Im Glasrohr eingeschmolzene Proben dieses 
Zinns habe ich in  die Kalteflilssigkeit einer L i n  d e 'schen 
Eismaschine (t = - 7 O )  gehangt und von Zeit zu Zeit beob- 
achtet. Schon nach 24 Stunden liess sich eine deutliche Um- 
wandlung erkennen ; die Farbe des Zinns war bedeutend dunkler 
geworden, auch hatte sich schon etwas graues Pulver abge- 
schieden. Nach fUuf Monate langem Verweilen in  der KLlte- 
flfissigkeit war dss Zinn dunkelgrau geftirbt, ein grosser Theil 
in feines Pulver zerfallen und der andere, welcher die stengelige 
Structur bewahrt hatte, ausserst sprode geworden ; das stengelige 
Zinn war also ganzlich in das graue Zinn umgewandelt. 

Aehnliche Resultate erhielt ich bei Versuchen mit einer 
Zinnprobe, welche ich dem Entgegenkommen des Stadtmagistrates 
zu Rothenburg a. T. verdanke. Die Umwandlullgsersr,heinungen 
waren an diesem Zinn etwas anders; in dem b1echfi)rmigen 
Material bildeten sich dunkelgraue , krystallinische Corrosions- 
stellen, welche immer weiter um sich griffen und in  Folge des 
Herausfallens des grauen Zinns Anlass zur Entstehung grosser 
Defecte wurden. Nach ftinf Monate Iangem Aufbewahren in 
der K(L1tefltissigkeit war das Blech vollig in ein krystallinisches 
Pulver verwandelt. 

Versuche zur Darstellung von grazcem Zinn. 
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Mit Hiilfe des auf diese Weise hergestellten grauen Zinns 
hoffte ich neue beliebige Mengen desselben auf folgendem Wege 
erhalten zu konnen. Bekanntlich kann man aus einer geniigend 
coiicentrirten Losung eines polymorphen Korpers nach Belieben 
jede der physikalisch-isomeren Formen erhalten, wenn man die 
Fliissigkeit mit einem Krystall der betreffenden Modification 
versetzt und dadurch die Uebersattigung aufhebt. Der gelijste 
Korper scheidet sich alsdann in der gewiinschten Form ab. 
Bei der clektrolgtischen Abscheidung eines Metalls befinden 
sich die Jonen nach der Entladung zunachst im Zustande der 
Uebersattigung ; man sollte daher erwarten, dass bei der Elek- 
trolyse einer Zinnchloriirlosung unter Anwendung einer Kathode 
aus grauem Zinn das Metal1 sich in dieser Form abscheiden 
wiirde. Ich elektrolysirte Zinnchlortirlosung zunachst bei 100 
unter Anwendung einer Kathode aus grauem Zinn, sodann bei 
50° unter Anwendung einer solchen aus gewohnlichem Zinn. 
Die erhaltenen Producte zeigten jedoch die gleiche silberweisse 
Farbe und liessen bei oberflachlicher krystallographischer Unter- 
suchung keinen Unterschied erkennen. Ich werde diese Ver- 
suche noch fortsetzen. 

F r i t z s c h e  hat gewohnliches Zinn durch mehrutiindiges 
Aufbewahren bei der Erstarrungstemperatur des Quecksilbers in 
die graue Modification iiberfiihren konnen. Mir ist es nicht 
gelungen, eine Urnwandlung des Zinns durch Behandeln mit 
Aether-Kohlensaure-Gemisch, sowie mit flussiger L u f t  herbei- 
zuflthren. Auch zeigte gewohnliches Zinn , welches ich zum 
Zweck des Animpfens mit bereits gebildetem grauen Zinn i n  
innige Beriihrung gebracht hatte, nach fiinfmonatlichem Auf- 
bewahren bei - 7O keine Spur von Veranderung. 

Die Bedingungen zur Urnwandlung des gewohnlicheri Zinns 
in die gruue Nodification. Aus dem reichen Beobachtungs- 

'') Zu diesen Versucheu haben die Farbwerke vormals Me i s  t e r , 
L u c i u s  und B r i i n i n g  zu Hochst a. M. mir die Beautzung der 
Li u d e 'scheu Maschine in dankenswerther Weise gestattet. 

3 Annalen der Cheruie 308. Bd. 
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material lassen sich keine allgemeinen Bedingungen hernusfinden, 
von denen man mit Sicherbeit sagen konnte, dass sie die Um- 
aandlung des Zinns herbeizufuhren vermochten. Sehr tiefe 
Temperaturen geniigen nicht allein ; sie sind auch, wie manche 
Beobachtungen zeigen, zum spontanen Zerfall des Zinns nicht 
unbedingt erforderlich 22). Da Orgelpfeifen , die j a  hlufigen 
Vibrationen unterliegen, sehr zur Urnwandlung neigen, und ferner 
Zinnblocke beim Eisenbahntransport zerfallen sind , liegt die 
Vermuthung nahe, dass Erschutterungen der Bildung des grauen 
Zinns forderlich seien ; andererseits sind jedoch haufig Zinn- 
gegenstande umgewandelt worden, die sich in volliger Rube 
befanden (z. B. S c h e r t e l ’ s  Zinn im Freiberger Dom). Ver- 
unreinigungen scheinen weder zu schaden, noch zu niitzen ; 
manche der umgewandelten Proben enthielten circa 4 pC., 
andere nur  geringe Spuren von Beimengungen. 

Sehr bemerkenswerth sind folgende Beobachtungen und 
Versuche. M a r k  o w n i k o  f f fand, dass bei den namlichen Be- 
dingungen nur ein Tbeil in gleicher Weise bergestellter Zinn- 
gegenstande die Urnwandlung erleidet, und dass ferner die 
einmal in der Kalte begowene Urnwandlung auch bei gewohn- 
Zicher Temperatur fortschreitet. S c b e r t e 1 bat graues Zinn 
von der D. = 6,0, welches also noch weisses Zinn enthielt, 
im Aetberdampf zuruckverwandeln konnen ; dagegen ging graues 
Zinn von der D. = 5,8, das also frei von weissem Zinn war, 
erst bei der Temperatur des siedenden Acetons in  die gewohn- 
liche Modification iiber. R a m m e l s b e r g  will zu der Umwand- 
lung des homogenen grauen Zinns sogar noch betrachtlich 

z2) Wiedemann’s Annalen 2, 304 (1877); H o v e l e r  (Chemiker-Zeituug 
1892, 1339) bestreitet iiberhaupt den uiizweifelliaft giinstigen Ein- 
fluss tiefer Temperaturen, da er beim Erkalten einer mit Aluminium 
zusammengeschinolzenen Wcissgusslegirung ein graues Pnlver er- 
halteii haben will, welches die von F r i t z s c h e  iuid H j e l t  be- 
schriebenen Eigenschaften des grauen Zinns haben soll. Wie dies 
bei einem Gehalt von 50 pC. fremder Xetalle moglich seiu kann, 
ist mir unverstiindlich. 
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hohere Temperaturgrade nothig gehabt haben. Diese Venuche 
beweisen zunachst , dass der Umwandlungspunkt des grauen 
Zinns iiber der Zimmertemperatur, aber unterhalb 35O liegt ; 
wir mussen uns also daran gewohnen, in  den mannigfaltigen 
Zinngegenstanden, deren wir uns bedienen, metastabile Gebilde 
zu erblicken ~ das heisst Gebilde, deren Zustand beispielsweise 
dem des unterkuhlten Wassers analog ist. Andererseits zeigen 
die geschilderten Verhaltnisse , wie aimerordentlich bestundig 
die ebenso haufig wie unzutreffend als JabiP bezeichneten me- 

tastabilen Zuslande sein konizen. 
Eine vermeintliche vierte Nodification des Zinns. R a m  - 

m e  1 s b e r g  fasst das elektrolytisch abgeschiedene sowie das auf 
nassem Wege reducirte Zinn ”) als besondere Modification auf 
und identificirt sie mit dem stengeligen Zinn, dessen einheit- 
licher Charakter oben bestritten wurde. Diese Auffassung R a m -  
m e 1 b e r g ’s stutzt sich auf die Beobachtungen, dass das elektro- 
lytische Zinn eine geringere Dichte zeigt und sich etwa zehnmal 
so schnell in Saure lost, als das gewohnliche Zinn. Die Auf- 
losungsgeschwindigkeit ist aber offenbar hei ihm nur wegen 
der vie1 feineren Vertheilung , also der grosseren wirksamen 
Oberfliiche , eine so bedeutende. Ferner wird die geringere 
Dichte des galvanisch abgeschiedenen Zinns sich aus Wasser- 
stoffocclusion u. s. w. erklaren; auch muss man bedenken, dass 
die Angaben iiber die Dichte desselben zwischen 7,0-7,18, 
und die iiber die Dichte des gewohnlichen Zinns zwischen 
7,23-7,31 schwanken, j e  nachdem es aus dem grauen Zinn 
durch Erhitzen erhalten oder vorher geschmolzen war, was 
leicht erklarlich ist. Eine Potentialdifferenz zwischen elektro- 
lytischem und gewohnlichem Zinn konnte ich nicht beobachten. 
Allerdings muss man beachten, dass die Potentialdifferenzen 
zwischen zwei Zinnmodificationen - wenigstens in  nicht sehr 
betrachtlicher Entfernung vom Umwandlungspunkte - recht ge- 
ringe sein werden und ihre Bestimmung die Anwendung sehr 
- ~_ 

p 3 )  D i t t e , Jahresb. 1882, 343. 
3”  
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genauer Messmethoden erfordern wird. Die grauen Korner, 
welche von dem Rothenburger Zinnblech abgefallen waren und 
wahrscheinlich reines graues Zinn darstellten, zeigten bei 1 7 O  
eine Potentialdifferenz von 0,001 Volt gegen gewohnliches Zinn. 

Mit Sicherheit festgestellt sind also nur drei Nodificatiolzen 
des Zinns, deren Umwandlungstemperaturen bei circa 2000 
und zwischen 17-35" liegen. 

Physikalische Isomerie an  ehzigen organischen Verbirzdungen. 

H~achlorketodiliydrobelzaol, C,CI,O. Bei der mikroskopischen 
Untersuchung des Hexachlorketodihydrobenzols fand ich, dass dieser 
Korper zwei Modificationen besitzt. Kuhlt man die geschmolzene 
Probe rasch ab,  so findet man eine schwach doppelbrechende 
Modification, welche gewohnlich das Graublau erster Ordnung 
zeigt , neben eiuer stark doppelbrechenden Form, und zwar 
verhalten sich die beiden Isomeren anscheinend yollig indifferent 
gegeneinander. SeIbst nach jabrelangem Liegen eines rnikro- 
skopischen Praparates waren noch beide Modificationen vor- 
handen. Es lag deshalb die Vermuthung nahe, dass die Formen 
tautomer seien und dass dieser Fall von Hylotropie dern von 
mir am m-Nitro-p-acettoluid 24) beschriebenen analog sei. Dass 
diese Annahme jedoch irrig ist, geht daraus hervor, dass bei 
vorsichtigem Erwarmcn schon weit untcrhalb der Schmelzpunkte 
der beiden Formen die schwach brechende die andere obllig 
aufzehrt. Durch Auf blasen eines kalten Luftstromes kann die 
Umwandlung momentan sistirt werden. Die beiden beobachteten 
Modificationen sind also physikalisch- isomer. 

Nun war das Hexachlorketodihydrobenzot auf zwei ver- 
schiedene Weisen hcrgestellt worden 9, indem einmal das a-, 
das andere Ma1 das 8- Heptachlorketotetrahydrobeizzol, namlich 
die Verbindungen 

"3 Diese Anualen 300, 224 (1898). 
*&) Th. Z i n c k e ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 27, 546 (1894). 
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0 0 

u -Form P-FOIUI 

a19 Ausgangsmaterial gedient hatten. Bei der Darstellung aus 
dem a-Korper  kann nur die ortho-Form des Ketons C,Cl,O 
eiitstehen , wahrend das 8-Keton auch eine para-Verbindung 
liefern kann : 

ortho -Kiirper para-Korper. 

Die beiden Ketone C,Cl,O, welche auf den verschiedenen 
Wegen erhalten worden waren, zeigten nach dem Umkrystalli- 
siren aus Benzin zwar nahe gelegene Schmelzpunkte, waren 
dagegen in ihrem Krystallhabitus recht verschieden. Wahrend 
der aus der  a - F o r m  des Heptachlorketons hergestellte Korper 
dicke, weingelbe Tafeln bildete, bestand das aus dem P-Keton 
hergestellte Product auch nach mehrmaligem Umkrystallisiren 
aus gelblicheu, nadelformigen Prismen, welche meist radial- 
stengelig verwachsen waren. Um festzustellen, ob zwei chemisch- 
isomere (moglicher Weise tautomere) Formen vorlagen, stellte 
ich die Schmelz- und ImpfprobeZ6) a n ;  dieselbe ergab die  
Identitiit der beiden Producte. Um alIe Zweifel zu heben, 
fuhrte ich noch Krystallmessungen der beiden Formen &us, 
welche ebenfalls zu dem Resultate fiihrten, dass dieselben iden- 
tisch sind. Gut ausgebildete Krystalle bestehen aus dem qua- 
dratischen Prisma und dem Octaeder der gleichen Stellung. 

Fo!gende Winkel wurden beobachtet : 

") L e h m a n n ,  Krystallanalyse (1891), 9. 
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Winkel Dicke Tafelii I'iismeu 
iio:iio 890 58' [89'J 55'1 2 7 )  - 

iio: i i o  90" 0' [goo 4'1 - 

i io :  i io  goo 0' [8g0 59'1 - 

i io :  110 goo 2' [goo 7'1 - 

110: 111 68' 25' ") 67" 12' '*) 
ill: 111 43O 5' 43' 30' 

Hieraus berechnet sich das Axenverhaltniss a :  c = 1 : 0,2797. 
Der eigenthiimliche Krystallhabitus des aus dem 8-Hepta- 

chlorketon dargestellten Productes wird wohl auf Verunreinigung 
- moglicherweise durch das para-Keton - beruhen. 

Das Hcxac7iZorketodihydrobenzoZ ist nach dem Mitgetheilten 
also monotrop-dimorph. 

NitrosobensoZ, C,H,PI'O. Das Nitrosobenzol stellt im krystalli- 
sirten Zustande farblose Krystalle dar, giebt jedoch auffallender 
Weise einen griinen Schmelzfluss, sowie griin gefarbte Losungen. 
Ich vermuthete, dass die griine Farbe dem eigentlichen rnono- 
meren Nitrosobenzol zukame , dass also beim Schmelzen und 
Auflosen eine Dissociatiolz des polymeren, farblosen Korpers 
stattfinde *9), und versuchte deshalb durch schnelles Abkuhlen 
des Schmelzflusses die monomere Form zu isoliren. Hierbei 
erhielt ich wirklich zwei krystallisirte doppelbrechende Modifi- 
cationen ; die eine bildet meist Bander von gitterformigem Aufbau, 
die andere breite, oft facherartig ausgebreitete Krystallaggregate. 
In den letzteren erscheinen sofort nach der Entstehung kleine 
Einschltisse von anderem Brechungsvermogen, welche allmahlich 
- nach etwa zehn Minuten - die ganzen Flschen der zweiten 
Form aufgezehrt haben. Diese Einschliisse haben einen hoheren 
Schmelzpunkt als die Modification, in welcher sie entstehen; 

*') Infolge vicinaler Fllchen war eine doppelte Einstellung nothig. 
Die eingeklammerten Werthe bezieheu sich auf die weniger gut  
spiegelnden Flachen. 

") JIittel irer t he. 
"3 Derartige Dissociationsvorgange an Kitrosoverbindungen sind von 

P i 1 0  ty, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 31, 456 (1898) nachgenieseu 
worden. 
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bringt man letztere vorsichtig zum Schmelzen, so wachsen die 
Einschliisse in der Form der zuerst besprochenen breiten Bander 
im Schmelzflusse weiter. Die beiden Isomeren, welche auch 
keinen Unterschied in  der Farbe erkennen lassen, stehen also 
in] Verhaltniss der physikalischen Isomerie zu einander. 

Das Nitrosobsnzol ist daher monotrop - dimorph. 
Menthol, C,,H,,.O€I. Bei Versuchen , das Menthol zur 

Demonstration der isothermen Destillation aus unterkiihltem 
Schmelzflusse in die krystallisirte Phase heranzuziehen , beob- 
achtete ich vor langerer Zeit eigenthiimliche Umwandlungs- 
erscheinungen im krystallisirten Zustande. Inzwischen ist von 
P o p  e30) das Menthol als dimorph beschrieben worden. Nach 
meinen Versuchen besitzt dasselbe jedoch drei krystallisirte 
Modificationen, welche alle drei gleichzeitig aus dem Schmelz- 
flusse erhalten und unverandert wieder geschmolzen werden 
konnen. Die unbestandigste Form ist ausserordentlich schwach 
doppelbrechend ; ich kenne keine zweite Substanz, welche ein 
solch geringes Brechungsvermogen besitzt. Sie bildet Sphliro- 
krystalle, ist aber mit blossem Auge nicht als krystallisirtes 
Gebilde zu erkennen, vielmehr erscheint sie als eine amorphe, 
glasige Masse. Die zweite Modification bildet ebenfalls Sphliro- 
krystalle, welche jedoch bedeutend starker doppelbrechend sind. 
Das dritte Isomere, welches, wie ich durch Impfversuche fest- 
gestellt habe, mit der gewohnlichen krystallinischen Form des 
Menthols identisch ist, bildet radialfaserige Aggregate, mitunter 
aucli - besonders nach langerem Liegen des Praparates - 
breite Nadeln mit starker Doppelbrechung. Die erste Form 
wird bisweilen bei hoherer Temperatur von der zweiten auf- 
gezehrt; bci mittlerer Temperatur geht sie meist direct in die 
dritte stabile iiber, indem sich rereinzelte Centren derselben 
bilden, welche sich langsam vergrossern. Auffdlender Weise 

Journ. chem. SOC. 75, 463 (1899); rergl. auch D a h m s ,  Wiedc- 
uanu’s Aunalen 34, 486 (1895); H e y d w e i l l e r ,  Wiedemann’s 
dunalen 64, 725 (1898). 
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entsteht an der Beruhrungszone der ersten und zweiten Form 
gewohnlich ein Giirtel der stabile11 Modification, der sich all- 
mahlich verbreitert. Die zweite Form erscheint oft kurz nach 
der  Entstehung durch unzahlige kleine Einschlusse getrtibt ; 
ich hielt dieselben erst fiir eine vierte Modification, doch ist 
es wahrscheinlicher, dass sie aus der stabilen Form besteheii ; 
bald zeigen sich Biischel von feinen Kadeln der dritten Modi- 
fication, und nach Iangerer Zeit ist die zweite Form in die 
stabile umgewandelt. Die Urnwandlung des ganzen Prtiparates 
kann je  nach der Temperatur stunden-, selbst tagelang dauerns’). 
Die aus den Spharokrystallen entstandenen Purumorphosen 
konnen bei der Untersuchung mit dem Gypsplattchen ver- 
schiedene Resultate geben; sind die Nadeln der stabilen Form 
radial angeordnet, so fallt die Farbe;  siud sie, was hlufig der 
Fall ist, dagegen tangential angeordnet, so steigt die Farbe des 
Gypsplattchens im namlichen Quadranten. 

Das Benthol ist nach meinen Beobachtungen also mono- 
trop - trimorph. 

Zur Kenntniss der Jodsi-iure uncl IJeberj odssure ; 
ron Arthur Rosenhcim uiid Otto Liebknecht I). 

(Eingelaufen am 25. April 1899.) 

Das abweichende Verhalten der JodsLure und Ueberjod- 
saure bei der Salzbildung yon dem der entsprechenden Ver- 
bindungen der anderen Halogene hat zu vielfachen Untersuchungen 
uber die Constitution dieser Sauren und vorzitglich uber ihre 
Basicitat Veranlassung gegeben und eine sehr ausgedehnte 
Literatur gezeitigt. Bei der  Jodsaure sind im Gegensatze zu 
der analog zusammengesetzten Chlor- und Bromsaure recht be- 
. - - . 

31) Nach P o p e  sol1 die Urnwandlung in weit kiirzerer Zeit voll- 
endet sein. 

’) Vergl. L i e b k u e c h t ,  1naug.-Dissert. Berlin 1899. 


